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Meln lfeg zur Hahrhelt. Meln in o,er Ualrrhelt.
Gedanken zu Worten d.er Seligen Ldith Steln.

Vortrag dea Spirltual Dr. Hans Giinter Bender am 5. Mal 1987
---A--#a---.-r+-rrrF--a--t-a53---li,-rfTtr- r r.--r T--:

So gtebt ee ln der Bonner Rundgchau von heute (5.5.198?): trlGlnt
Dlolrt, zur Seelsorge gentlge so-hon dle prleeterll.cbe Lauterkelt.
Nlobt nnr d,es Herz, auoh der f,opf ruB glauben k6nrren und den Gleuben
Dezeqgeatr. Ilas aagte Johames Paul II. bel der Eturelhung d,eg Prle-
atefsealnars ln Ar.rgebr.rrg. In lf6ln hat der Papst bel der SeJ.lgspre-
cDtrrg ld,ftn Stetns geeagt: tr81e hatte d.le l{a}rrhelt gesuoht rrnd Gott
gcfundeai. fir sollen, wollen und k6nnen es thr aachtrrn. Denn ulr
rcbelat ln turserer Lebensgltuatloa al.e Fragende, a1s Suchende, ala
Lertende, - kurzun als Stlrdenton, aLa TheologeA - dleseg .Auf,ner.lcen

aut dte Sahrtrelt dle entsprechende [else, d.le Bedeutxrng l]rrer Sellg-
elreobuag ftlr uns und rrnser Leben aufzr:nehnen3 fttr unsere gegeunEr-
tlge und ktlrftlge Aufgabe. rDle ttlenechea slnd haltlog und suchen
aacb eLaen Halt. Sle wollen grelfbare, lnbaltLlche tfahrbeLt, dle
slch tE Lebea berdhrttr. rtser dle Uabrhelt sucht, d,er eucht Gott, oD

eE lh klar lpt oder nlchttr.(sagt 3d1th Steln) ffft fUr zu suohetr,
rle sle zu suc.hea, ndohte lch heute abend anregea.

(Dabef oacbe lah auf ilen el.n8chr€rkenden Geslchtspunkt aufn€rL6a[..
Ea kann eeln, da8 dle Bedeutung thres durch dle SeLigsprecbung henr
aurgabobenen Lebens vlel stErker ln anderen Dlnenslonen 1legt als ln
dea6a, d"te lob beute abend. heraugbebea w111. fch werde nlcht auf, itlc
Erage der Schuld und der Verstrlclong auch von Ghrleten. ln und. an
tUdllcbeq AntLsentttgnue noeh auf afe feacutrrng --., Lebeng rrrd Tod€,
von Ed,ltlr Btela f,lir dle Bezlehung zwlscbea ,fud.ea und Chrlsteu e!r.:
gehea. VemrtHoh slnd wlr noch gar nlcht ln der Lage, une In dlece
Dlnenaleen wlrkllcb verstehend und uns selbst verHndernd etnztrlas-
sen. In dlese Dtoelslonen welst elns threr letzten verbtlrgten Iorter
rf@, rl.r gebea ftlr uneer VoLkn. DaE gagt sLe lhrer Sahwester Roge,
alc dte Degc,rtatioa begtant. foh wtlL auf d.eE t{ttchstuegende e!.n-
gobea! Iaa eagt Edlth Steln turs Theologen ftlr r.rneer Tun?)
Dtere umrbltteDliobe Suohe aaclr der Yabrhelt, nach den 81nn ilea Ler .

bens 1& Fcfo den Ur.tell von llaLtraud Herbstrlth und, ard.erer dl€

stl@b. g{$,tS$gt. Ic,h uuB nicb fragen, uad tch bltte Jeden von Xbql
nlt nlr Ar tfagea, lmer wleder zu fragen: Ifas bedeutet elgeatltct
dle fahrtel*;ln ielnep Leben? Iet des eln slnnveLles und gfarett+t&,'
ttres fott? Iecnegra Btudl€re lolr? Suche loh ln Studlun aHe llahr{slt? . ,

Iag lst dle Bqhrbeit Uberhaupt ftlr nl'ch? r.'iJe.r'I-chtig let.sle dl1*?
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Halte lch ee Uberhaupt f,tir u0e11ch, sle zu f,lndea? Od.er habe Loh
61,o - Cott sel Dankl - 16ngst gefirnden und brauche deewegen elgeut-
llcb ntcht nehr zu suchen?

Aber gerade derJenige, dem es ao ergangen lst, da0 er d.le Uahrhelt
gefurd,en hat, EuB slch von Edltlr Steln sagen J.dtsers itDer Glaube

1116 auf etrrae hi.ntiryrelbenl rlas fUr rme unfa8lloh b1eLbt't. (vtet-
leloht stehen schon tlele UEnschea ln d.leeen tlunklen Llcht, obne
danra ztr wlsEen.) Bs wEre slctrer elnnat gut, neilr Jeder von uns
hsute abend. selne Geechlohte nlt der Wahrhelt aachzetchnen, naoh-
erzehlen wtlrd.et Ifle btn 1ch zu lfalrrhelten gekonnen? Ule bln ich ztrr
Iahdr6lt gekonnsn? Ich schrelbe dLe Gescb.ichte neLner elgenen Uafil+
hBltesuolre auf,. f,ann und lronlt hat diese Gaschlchte begoanen? I{o-
durch uurrte a!.e ausgelUst? Drrch welche Menschen bln lch d.er lfahr-
heit nHhengeko@en? Ule geh6rea Uahrheitssuche und Stud.lr:ro zusani
nen? gahrelben Sle bltte dann elnnal dle veohtlgeten SEltze, dle
rahren Setze auf, dle lhr Leben tragen, SLner uelner wlchttgaten
Sttze, woh-L den wtchtlgste Satz lautot: fch glaube an dle Llebe,
lclr glaube, daB Ltebea grrt tet; Gott 1et Lleben. Flnden Sle bltte
lhre S&tze!

V1etlolcbt bekomen Sle dann auch elne neue, andere Bezl.ehung ar
Ihren Studiun. ldlth Steln sch?elbt Ln elnen Brlef,3 nDag ee n6gll.ch
ael, rus8sllschaf,t a1a Gottesd,least zu ccschrelben, lst DIr zueret
60 rgoht an hetllgen ThonaE aufgegangenn. Fiir r.rns hr,er lerne lch
dareus: f,ena llleeenschaft Gottesdlonst ist, nu8 dle Art und, Welee
vtle vlr slirdler€n d.leser Beetlrouung gentigen. Und. frech aus der Re-
gel dea helllgen Eenedlkt sel zu€efug"t: trDem Gottesdlenet darf nlcbta
Yorg€zogon werdentr. SIch von Edlth stein so bestlnmen zu J.aasen,
a€u bogtlmen zu laasen, w6re wlrkl.toh eln Aufnehmen lhrles Vet^ntoht- ..
nlases ln dleeet Seneeter fttr dleses Senester und darllber hlnaus.

Dae lat um ag Uberzeugenden zu aagenr uetl Edlth Steln selbst stcb
durotr ffiahnurgen und Zeugalsaen von Menschen, d.6nen sle irr thren
Lebea begegrete, ver€nd^ern 11e8. Ich denlre rion a11en an den Besucb
bel Frau Relnach, ale deren Mann 1n 1. tfeltknleg gefa1len war. Er
rar rle E. Steln Husse:rl-echtller, eln hegabter Phllosoph r.rnd, el,ner
lhrer Freunde). Sle hat spliter von d.er Haltrmg d,ie6er Frau gesagt:
iEs rai:dles nelae erste Begegnung nlt den Kreuz und der g6tt3.tchea
trraf,t, dls es setnen TrEgern nltreilt:r. Deswegen wol-Lte sLe aucb
lm Or.AeU Tereala Bened,lstA a Cruce genannt wer.r:lea. Stne eolche
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lrbeasentscheldende Begegnrrng nrrtle thr auch m1t d.er Heillgen Bhore-
aa von AvlLa durch deren Autoblographle vemlttelt, d.le sle ln elner
l{aoht zu Encle geleeen hat. Ber0hnt tst ihr FazLt: trDas lst di€ WahF.
heltn. (Auch !{ax Soheler und. Iledwlg Conrad-Marrblug haben ln ehdt-
cher Uelse thn Leben nltbesttmt. )

Xch denlce, es kdnnte eln hellsaner Sohrecken une anrilhren, wenn wlr
von den lebeasver€ndenrden Gelrlcht solcher Begegnungen h6ren: Iler
slad rlr f,tlrelnaader ln solohen Begegnungen? Was oagt und, zelgt rma
der andere? lfaa J.assen wlr uns sagen und zelgen? Ifae sagea und tgl-
gen wlr selbBt? Uad wle wlrd ee ln der Zuf.cunft seln? (Sle beginnt
scbon Jetzt!) Ich denke, es mr8 uns e1n heilsauer Schr"ecken Uben-
komen, wenn wlr sehen, wle I[en6chen dar.r helfen, daB eln Mensch dte
Salrrhelt fLndet; wle wLr Belbst - vernutll.ch - dazu helfen kdarrten,
da0 Menschen dle }latrrhelt flnd.en. Wahrschelnllch lst es gut, slch
aueb zu erlnnenn, wle uns Menschen geholfen haben und noch hetfen,
dle l{atrrhelt zu flnden. (trOnnten Sle so elnma1 Ihre Freunde, aber
auch dle Prof,essoren neu und anders sehen?) ,

Edlth Steln schrelbt ln threr AutoblographJ-e (nAuo dem Leben elaer
$tldlschen Fan1i.leil) von Lhren Ifeg zur l{ahrheLt: nlch hatte gelernt,
daB nan nur eelten Mengchen bessert, ln dem nan thnen dle Watrrhelt
eagt: Das kann nur d.ann helfen, wenn sle selbst das enxste Verlanger
haben, beEser zu werden, und wenn s1e einem das Recht zur Krlttk
elnt€unenn. An dleser Aussage lst ftir uns bemerkenswert, d.a0 Ln der
Regel dle Lebenstinderung, dLe Bekehnrng rn bestinmte Bedtngturgen ge-
kntlpft lst. II1r ndchten Ja melstens dle Menschen anders - a3.so beg-
sert - habeni auch uns eeLbst. Dle elnschnej-d.ende - wle dle aLlnEh-
ltche - Lebens6ndenrng aet2t voraua, da8 wlr s1e wlrk11ch wolLen.
Ftlr neln Veretendnls tet dle Klrche (rrnd das teonlnum aLs Genelnde
ln iler Elrche) eln Or't solcher Vertindenrng, LInd so erlnnere tch Je-
den von firnen an d1e thn oder sle treffend.en Fragen: Geht es nlr
wlrkLlch un dle Nachfolge Jesu Christl? Gcht es mir hler um Jl.trgerL
Echaft? 1f111 1oh hXer Jtlrogergenelnschaft leben lernen und d.as neirlge
el.abrLngen? Geht es nlr um d.le Gotteshemschaft (daB cott lebt rrnd,

tf,lrkt, rrnd dXe Llebe ln al1en regl.ert)? IfiLL lch 1n dieger Rlchtung
dle Vel€nderung, dle Beesenxrg nelnes tebens?

Von,wen $l11 1ch mlr etwas sagen Lassen? Von wen nehne lch dle llalu>
helt (eelne Slcht arrf neln Leben) an? Von nelnen Ereunden, von Dlrek-
tor, vom geletllchen Berater (Splrltua].)? Bin 1ch wlJ-1ens, auf el.ne
Predtgt, alrf elnen Voz'trag, auf elrre r?cgrrectio fraternatr ao zu h6ren'
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daB tch nlt dleser Htlfe besser rcerden will?
Aber noch tn and.erer Htnslcht kar,r.:r dleges lrlort der EdLth st*l.n uns
aaqtrdenkllch nachen. Dle Menscheti, denen dle Kirche pred,lgt - tn aI-
len Foroen der verk{,lndlgung, um die Bekehrung und d.en GLauben an dle
frohe Boteohaft von Gottes tLebe zu enrecken *' wez.(len nur dann auf die
f,lr'clre (auf r,rns) h6ren, wenn eln }artrauensvertr6ltnls entstanden let,
wenn der Predl.gende bel d.en Hdrenx credj.t hat, werur d,esregen BEreLt-
schaft da let, thn/lhr, den prealger/d.er KJ.rche) das Recht el.nar6u-
nen, dle trUahrhelt zu Bagenrt. Ilell das selt ).angem bel vlelenMea-.
sehen nloht nehr d.er Fa1I lst, deswegen lst dle verkUndlgungr d!.e ke-
dl6tr g9 urnrrlrksen. rhr ull8te elne neuartlge, vertrauenevolle Bezle-
htrng voraus geatftet werden.

Ich bltte SLe watrrzrmehmen, wle an Leben Edlth Stelns zu lernen l.at,
daB &rchen rrnd Flnd.en d.er lfelrhelt auch nit schnerzen und. Dlt rrauer
verburden let.
um der uatrrhelt wlLlen verl68t sle d.as Haus d.es.sle bergenden JUdi-
achen Glaubens. s1e hdr"b ar:f zu beteh und versteht slch entschleden
als Athetetla. Ellsabeth &rdres schrelbt: r'Der .Absoluthel.t at€r fruhen
&ntschetdung entepr!.cht dle Absoluthelt der spEteren Eltscheldr.mgtr.
ob wtr nlcht noch nehr Lernen noussen, un thretwirlen dLe Meneohen; dle
elch aIs Athelsten verstehen, und den Atheisnus sehr errrst zu nehnen?

Bel threr Hlnwendr.rng zun chrrstentrrm bestand. d.as schwere filr sle darlnl
um der tlahrhelt yrl1Len, threr Famllie vor aI1em threr tlefglEubtgen
lfutter schmerzen a.uuten zu suBsen.. Die Vlahrhelt ist patiretlschp 1e1-
dmsch&ftllch. Sle brlngt uns dazu, den.schroerz nlcht zu gcheuen.
(l{ena wlr J.Lebgewoanene Vorstellungen, Vorrrrteile, eln' naltes Denken
tlber Gott und dle lleLt tnd die Menschen oufgeben loUsaeni wle stark
wehrb sl.ch dann dle Seele - unser ganzes Inneres - gegen elne neue
Stch! - oden auch gegen dle Ritckkehr z.u Trad.ltlonen, dle wlr eohon
ftlr {Iberholt hlelten.) Srlnnern Sle slch bltte, da0 1n Erdffnragsvor-
trag Benrfirng aLs eln Ruf zun &<odus, zi:n Aufbrrrch aus der alten hel-
natll.ohen lfe1t, gedeutet wurde.

FUr Edlth Stel.n helBt, dle lfahrhelt suchen, Gott suchen; dle lfahrhelt
f,lnd,ea, Gott flnden. Gott 1st nur gefi:ndenn wenn nr so wlchtlg geuor-.
den Lst, da8 elner lange ZeIt bel th.n verweJ.lt. Dabel geschleht etnae
a1Leln verrrellend.en, nystlschen Eeten Eigenttimllches. IIer bel Gott
ventellt, wlrd nehr und nehr auch bei $1ch sein, mit slch leben k6a-
nen, slch annehmen und zulagsen kdnnen, sich Lelden k6nnen. Der Ammrt .
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und D.rnt<elhelt d.er Cottesgegenr'rart entsprlcht die Ar.out und Dunkel-
helt dee'elgenen rch. Gott flnden und srch finden eind ftlr Edlth
$teln ein Lrnd daseelbe. nDu nHher mlr aIs lch nlr selbst - und lnner-
lxcher eTB Eeln rnnersteert, he10t es ln thren wr,mderbaren Hyurus zun
Helltgen Gelst. ItJe h6her dle Seele zu Gott arrfetelgt, un so tlefer
steigt sle ln sl.sh selbet hlnab; dle vereLnlgtrng voLlzleht glch lo
ranrersten der seele, ln tlefsten seelengnrndrr. Das tst dle rHah:runs
al1er tfatlker. Ftlr dlese Erfahrl:ng glbt ee nur den elnen weg: aictr
vor Gott f,tlr Gott ZeLt zu nehnen. Eln ganz elnfachee Rezept: vor
rhu daceln tmd Eonst ntchts. Etne Zelt f,estlegen, dte sle aushalten
uoll'ent das nlndeste slnd 2o MLnuten; slch hlnknlen od,er hl.nsetzear
nlch bln da ... vor Dlrtr. Versuchen S1e Langewelle, Traurlgkelt, Ge-
f,tlhllodgkel.t, Unnrlre, lnneres Durchelnander, EuOere Zappellglrett
auezuhaLteni solahe Anf,echtungen kornreen bestlEBt. sle durfen nlcht
ntt der rell.gt6sen Betrl.ebsaral(elt d,es Betens, d,es Singener des Le-
senE von gelstllohen lexten ttberdeckt vrerden. nGott lst da, aber er
let verborgen und sclnrrelgtil. Dlese wahrhelt zu entdecken, eteht f,0r
Edtth Stetn an Eade elnea geistllchen lfeges, in d.er dte VerHhnll-
chtrng nlt den gottverlassonen chrlstus auf Golgatha als dlukle Naolrt
dor seele errebt wlrd, rwenn das g6tt11che Llcht nlcht nehr Leucbtet
und dle StJ.nne d.es Hert?r nlcht roehr sprlchttt.
!11r sohelnt, dlea let dle Grunderfahn:ng vieLer Menschen heute. F0r
sle lst Gott nlcht da. Wenn nlr betend die lfahrhett dlesee Satzeg
entdecl&nr ltGott lst da, aber er 1et verborgen und schretgt , dann
rtlrde uaaer geletrlcheo Leben uns In elne tlefe verbund.enhelt nit
unseren Zettgenoseen brlngen, dle slch ftir gottlos und ungLEublg
harten. und Gott wtlrde gruBer und anders. und ulr wilrden irtrs e6 fif
dag AUerbeste auf unaeren kUnfH.gen Dlenst vorberelten, d.er doch
kelnesfal'Ls trehr dlle erfahnmgel.ose Gottgeschw6tzl.gkelt seln kaanrr.
dle noch vLeiLtach ftlr Frunnigkelt. gehalten wlrd turd dte eg nach nel*
aer Keantnls vleLen Menschen sohwer roacht, unter den Wortger€uscb
6ott zu f,lnden und zun GLauben zu konroen.

Ftlr Edlth Steln bedeutet, nlt Gott zu tun haben: filr dle lfelt d.a zu
gel,n; Dl.ese Slcht hat sle nieht lmer gehabt. Uruolttelbar naoh lhren
EonversLon hat sle genelxtr. tteln reJ.1g16es Leben fflhrea, helBe, a1l€g
Irrll,sche.aufgeben und nur ln Gedarrken an g6tt11che Dlnge lebeatr.
Sle hat d,arur aber elnsehen geLernt: nJe tlefer Jenand ln Gott hlneln-
gezogen wlrd., d,esto nehr utr0 er auch ...aua slch herausgehen, das
hel8t, ln dle Welt hlaeln, um das gdttUche Leben ln sle hlnetnzu-
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tragenn. I{ean Gott di.e Uelt llebt, das he10t, wenn dLe lfe1t nur J.st,
well Oott sl.e 1lebt, und wenn Gott seLbst slch ln dleser Llebe an
die f,elt r:nd fl,tr dle Welt hinglbt, d.ann wird es d.azu komloea mUssenl

Je fr6nner elner lst, Je nebr er sein Herz an Gott verLoren hat,
ln und nlt Gott 1ebt, un so mehr wlrd er ntt Gott - wle Gott - dle
Uelt r.rnd dle Mengchen Lieben.

Bdtth Steln leite aus d.er NHhe zu Gott, au.s der Verbr:ndenhelt ldt
lhn. Dl.ese lfdhe zu vergegeaw6rtigen, war thr. unabdlngber wlchttg ge-
wotdea. Nach thren tintrltt ln den Karael bekerurt sie, da8 genau dl.e
arrel. Stund,en t5gJ.lcher Medltatlon thr bj.s dahln gefehJ.t haben. FUr
dleses Venilel1en vor Gott braucht es eine iirtllche rmd zeltll.che ffi-
Rtrrrgi Edlth Steln nelat: nls konnt n'.r darauf an, da8 rnan .r.elnen
stilLen lflnkel hat, ln dero rean nlt Gott so verkehren kann, a1g ob eg
oonet ttberhaupt nlchts g6be, und das tdg1lch: das Gegebene (das Rl.ch-
tlge) schelnen mlr die Morgenstunden, ehe die Tageszelt beglnnttr.

Das echwelgende stl11e Begehen des Dl-enstagsabends, bel den es danu
geht, so nlt Gott zu verkehren, a1s wenn es sonst nichts g6be, unrB

lmer wleder unseren Geuohnhelten, unserem Bediltdnls nach Korosunlka-
tlon und Unterhal-ttrng abgertmgen werCen. Blt{ie untersttitzL elnander
dabel; la8t elnander ln Rr.rlre; gdn:rt und em6gllcht einander dle Stll-
le. Auch ururere Gtrste bltte ieh un Unterstiitzuag.

Ich seLbst ndchte aber auch noeh konkre'Ler das ].etztzltlertelfort von
Editlr Steln atrfnehnen, das lforb von der Geeignethelt der Morgenstur-
den. Ich wl1L verguchen, Jeden Tag eine halbe Sfirnde vor dera ergten
Gottesdlenst ln der Kapelle zu seln .- zu dl.esem stlIlen oVer,ryel.Len

vor Gotttr. Vlellelcht lst d.as eLne E:outLgr:ng ftir andere, dasselbe
zu verguchentr "
Ich fasse zusammen ! UelL sle sellggesprochen wurde, hat sle ung etlra!
zu gagen, steckt ln thren Leben elne Mittellurg an uns, wie chrlstll-
ches Leben aussehen kann. lflr niissen auf die Ziige achten, dle uns
besonders engehen. Dabel wurde Lhre Leldenschaft fiir dle Wahrhelt
besond.ers herausgehoben. lr{Lr fragen nach unserem lrleg zur Irlahrhelt
und ln der Wahrhelt. Auf dlesern Weg s:ind wir aufelnander angewr.eaen.
Elner dlent dero anderen nit der Wohrheit, die thn begegnet und auf,-
gegangen lst. Doch dafttr xou8 sl,e slch l.n seLnen Leben bewEhren und
wlrksam zelgen. Dle lfatrrhelt komm"c nur ,iero zu, der sle wirkLlch wtll
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und zetgt stch nur lD vertrauen. slch nlt cter l,Iahrhelt abgeben, rat
Gottesdlenst. Iger 1enge be1 Gott vernrel.lt, flnd,et d,1e ,lfahrhelt rrnd
dlent thr.
roh gohlte8e nlt elnen llort Guancllnls, das lch Ln d.er neueeten Arrs-
gabe von nChrtst ln der Gegenuerbn (.1O. Ii{af 1982 Nr. 19) f,and. Er
brlngt den ganzen Gedankengang so; ,Das elgentllch nensotrllche Da-
aeln nrlrt auf der uahrhe!.t, dle Gnmtrlage al.ler yJahrhett abe:r be-
steht dartn, da8 Gott Gott ist, Er aUeln; und dag d,er Menech nur
llensch let, Gottee Geschdpf ...Dle Anbefirr,g aber bildet den .Akt,
ln welcheo dlese uahrhelt lsner wl.eder aufleucbtet, anerkannt und,
voIIzogen rl:d,. So EUsBen wlr &[e ]urbeturrg Uben.



Mela lfeg ztu flahrhett. Meln Ueg ln der Wa]u{reit.

1. nDle ltlensctren stnd haltlos uad suchen nach eln€n llalt. Slg rollea.
greif,bare, l.nhaltllche Uabrhelt, dLe slch lu Lebea bmtehrti.
(Ed.ttrr stela)
lfae Lst lIehrhelt (thre C€stalt, ihre Ulrkuohkett, lhi Sinrr) lur
ulch?
rl€ kon[c ldu !u thr? [le kond si.e ar ntr?
ileaus aagtt lch bln den Seg und, d1e Ilatrrhelt und da6 Leben.
(Joh. 14.5)
nUer dl6 fehttolt eui:itti d.er eucht Gottl ob ee l.hn klar igt oder
ntchtii (Edlth stetn)

2. fch sehlelbe dle cbachlohte nelner eigenen Uahrtreltsguahe auf,.
Uann wd wdnlt hat dlegq Geechtchte begonnen?
Ifodurch wurde ale 

"rr"ga{O"ttDrrch r,elche Measchen bln lch der Wahfhelt nHher.ge[omen?
lIte gehdrea lfabrheLtegtrdhe und Studlue zusannen?
Habe Lcb elne Erfahnurg (Erf,ahnngen) genacht, Lrr der alr - wle
3dltfr Stelr - aufglng: ilDas Lst dle Wahrhelttrt?
Ich schrelbe dle al.r wlohtlEsten rrahren Sttze auf.

5. nJe tlefer denand ln Gott hlnelngezogen wlrd, degto nehr ur,rB er
auch l.a dlesen Slnne aue sish herausgehenl d.h. tn &te Telt hln+
eln, un das guttllche Leben ln sie hlnelazutragenn. (Edlth Steln)
BIn lctr sclron elnoal f{ir Jenanden bel selner fahrtreltssuche be-
deutungsvoll geword.en?

Verblnde loh nela Bertrfezlel nlt den TIrursch, nl.t anderea naclr
der tfehrhelt zu euchen
I{le berelte lch nlch darau.f, vor?
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